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Sprechsaal.

Der Name Moab.
Von K. Voller*.

Allbekannt ist die von der literarischen Kritik einer
isolierten Quelle zugeschriebene Episode Gen. 19, 30—38,
aus der man mit Recht entnimmt, dass der Verfasser den
Namen Moäbh in Mo »Wasser (Same)« und abh A'ater«
zerlegt hat, um die den östlichen Vettern zugedachte Be-
schimpfung auch etymologisch zu rechtfertigen. Sehen wir
hier von dieser Volksetymologie ab und suchen wir zu
verstehen, ob die hebräische Form auch für die philologi-
sche Auffassung etwas bietet, was mit der Tendenz der
genannten Episode zusammenhängt. Die hebräische Form
würde einem mau ab entsprechen, das zwar selbst nicht
belegt ist, während wir viauiba und andere Nominalformen
derselben Wurzel antreffen (Vaz, tiiaba}. Fragen wir nach
der Bedeutung dieser Gruppe, so ist der älteste Sinn wohl
in wab, wdba und waiba zu finden, wab heisst »weit,
gedehnt, konkav, umfassend, gross«. Die Formen waba
und waiba zeigen uns, dass es vorzugsweise von Wasser-
lochern und Zisternen gebraucht wurde. Die übrigen De-
rivate der Wurzel bezeichnen »Schande, Schändlichkeit,
Schamgefühl«; aus der Literatur verweise ich auf ittaaba,
Agani 21, 192, 20, Mutalammis 34, i; und auf 'toa, Abu
Zeid (FLEISCHER).1)

i) Kleinere Schriften 3, 477* 9·
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238 Sprechiiial.

Vielleicht hat das äussere Symptom der Beschämung,
das Krröten, den Anlass gegeben, dass auch andere seeli-
sche Zustände mit denselben Ausdrücken bezeichnet werden,
so im Arabischen der Zorn und im Syrischen und Spät-
hebräischen (Ps. 119, 131) die Begierde.1) Wenn wir weiter
fragen, wie die Kluft zwischen dem »Wasserloch* und der
»Scham« überbrückt werden soll, so möchte ich für man-

und das aus DNtfc zu erschliessende mauab die Be-
deutung des pudendum rnuliebre in Anspruch nehmen;
eine Analogie dazu haben wir in (== maqan\ Stelle,
an der kühles Wasser quillt), dessen übertragene Bedeu-
tung wohl bekannt ist. Wenn wir diesen Gedankengang
zu Grunde legen, so könnte man annehmen, dass das Land
Aloab nach seinen vielen Wasserlöchern so benannt ist
und dass die übertragene Bedeutung dieses Ausdrucks
dem Erzähler von Gen. 19, 30—38 wohl bekannt war. In
den neuern \Verken über die Topographie des Landes,
auch bei A. MUSTL, findet man keine Hinweisung auf
die grosse Zahl der Wasserlöcher, wohl aber bei Jäcüt
(3, 720, i), der wenigstens das benachbarte * Amman so
schildert.2)

Dieser ganzen Annahme stellt sich aber die Tatsache
entgegen, dass der arabische Name des Landes einstimmig
Ma'äb lautet. Der Widerspruch mit der hebräischen Form
springt in die Augen. Wenn wir maab zu Grunde legen,
so müsste die hebräische Form maobh lauten; gehen wir
vom Hebräischen aus, so sollten wir im Arabischen mau ab
erwarten. Wollen wir endlich annehmen, dass die Araber
keine eigene Benennung des Landes hatten, sondern nur
das Hebräische nachbildeten, so müssten wir in irgend
einer Weise das b der hebräischen Namensform wieder-

1) Auch das (assyrische und) hebräische.^N können mit dieser Wurzel
verwandt sein.

2) Die Angabe wird unsicher durch den im Sinn von »Brunnen« nicht
üblichen Plural giibitb% durch die Verbindung mit ma'din und durch die an-
dere (5, 326) Lesart: »Körner, Getreide«.
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Sprcchsaal. 239

gegeben finden, am wahrscheinlichsten als mit ab oder
muad. Es ist bekannt, wie sehr die arabischen Philologen'
es sich angelegen sein lassen, bei gewissen, der jüdischen
Tradition entnommenen Namen uns mitzuteilen, dass die
übliche arabische Namensform nicht genau sei, sondern so
und so lauten müsse, z. B. dass der Name Ibrahim genauer
Ibrähäm zu sprechen sei (Beidhäwl r , 82, 25). Keine Bemer-
kung dieser Art ist mir über Mciäb zu Gesicht gekommen.
Alles spricht dafür, dass wir es mit jainem echt arabischen,
von der biblischen Tradition völlig unabhängigen Namen
zu tun haben, der uns um so mehr dahin drängt, zu unter-
suchen, wie sich die hebräische Form dazu verhält. Wenn
wir nach der Bedeutung von Maäb fragen, so würde unter
der wohl berechtigten Annahme, dass damit zunächst das
Land, nicht das Volk bezeichnet wurde, sich ungezwungen
ergeben, dass damit das Gebiet des Sonnenunterganges,
des Westens gemeint war. Der Name wäre also weder
von den Landeskindern, noch von den westjordanischen
Vettern, sondern von den mächtigen, volkreichen Nomaden-
stämmen des Ostens gegeben, die vor viertausend Jahren
und mehr da zelteten, wo wir jetzt die cAnaza, die Ru-
wala und andere finden. Eine merkwürdige Bestätigung
der soeben gegebenen Deutung des Namens Mdäb finde
ich nun darin, dass der arabische Name des Wasserlaufes,
dessen Gebiet im Grunde das Land Moab darstellt (cf.
MÜSIL, Moab S. i), Wadilmögeb, Seil.el Mögeb, genau das-
selbe bedeuten kaiin, nämlich »Sonnenuntergang, Westen .1)
Angesichts der einheitlich bezeugten Form des Fluss-
namens, / Mogeb (d. h. al Maugib) müssen wir auch an-
nehmen, dass die von Jäcüt(4, 678, 10) gegebeneVokalisatioh
auf Irrtum beruht,2) dies um so mehr, als er nicht einmal

1) LA 2, 294, 2. Veiwandt ist die Bedeutung: (tot) hinfallen, Qor.
22, 37, vgl. wagbet, Sturz, ff am. 741 und alwagba a/e«?we, die grosse Kata-
strophe, Harn. 335; voägiba, Abhang, Abfall, eUmar ibn abi Rebiea 205, 26;
endlich auch ath. augaba, überfallen; gebt, plötzlich.

2) Ebenso Lexicon Geogr. 3, 171, vgl. Aboulf6da 247.
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240 Sprecnsaal.

weiss, dass es sich im wesentlichen um einen Wasserlauf
handelt, sondern den allgemeinen Ausdruck »Oertlichkeit«
gebraucht. Von dem Ursprünge dieses Flussnamens gilt
natürlich dasselbe, was soeben von Mdab gesagt wurde.

Wenn nun diese beiden Namen, Mdab und al Mbgcb,
in dem oben angegebenen Sinn zu Grunde gelegt werden,
so werden wir veranlasst, zu fragen, wie der mit Mdhb
unvereinbare hebräische Name MÖabh entstanden ist. Da
Mdab westjordanisch fßabbh lauten müsste, kann man an
eine einfache Umstellung der Vokale denken. Man kann
aber auch annehmen, dass neben Mdab eine lokale, mund-
artliche Form Muab bestand (wie mnqam neben maqain),
dessen a in einem ostjordanischen Namen erhalten blieb;
dass ferner hieraus durch Vortondehnung Muab entstand
(wie Sual = fual) und dass endlich aus dieser Form durch
Unkenntnis oder Willkür Moabh gemacht wurde. Weder
die Mesa'-Inschrift noch die assyrischen Formen (Mdaba,
Muaba) führen hier eine Entscheidung herbei.1) Sicher
ist nur, dass die übliche hebräische Form auf einer in
diesem Fall kaum unabsichtlichen Entstellung beruht. Ana-
logien zu diesem Vorgange sind nicht schwer zu finden.

Zu den Papyri von Elephantine.
Von S. Fracfikel.*}

Wenn auch die Verhältnisse, in die uns das Schreiben
des Jedonjah von Elephantine einführt, im allgemeinen be-
reits durch SACHAU in seiner Abhandlung zutreffend dar-
gestellt worden sind, so. bedürfen doch einige dort noch

1) Der Text der Septuaginta, Gen. 19, 37, , zeigt
uns, dass sie die mater lectionis ·) hier nicht lasen.

2) Auch dieser Beitrag zur Erklärung der neugefundenen Papyri, der
am 2l. Dezember 1907 an unsere Zeitschrift eingesandt -urde, ist von den
Arbeiten .der Herren BARTH und NÖLDEKE völlig unabhängig; vgl. o. S. 205.
— Red.
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Sprechsaal. 241

nicht berücksichtigte Punkte noch einer besonderen Dis-
kussion.

Auszugehen haben wir dabei m. E. von Nr. III, dem
mit pr-T eingeleiteten Schriftstück. In diesem notiert ein
Ungenannter kurz den ihm von Bagoas, dem Statthalter
von Judäa, und Delajah, einem Sohne des Statthalters von
Samaria, erteilten Auftrag an Arsames in Aegypten. Dieser
Auftrag stimmt, wie schon SACHAU bemerkt, fast wörtlich
zu der Petition in Nr. I.

Wer ist nun der Schreiber dieser Notiz? Es liegt am
nächsten, in ihm den von Jedonjah an die Würdenträger
im Norden mit dem Briefe abgesandten Boten zu sehen.
Er war gewiss ein Glaubensgenosse des Jedonjah und hat
den Tenor seiner Botschaft (zur Aufbewahrung im Ge-
meindearchiv?) besonders aufgeschrieben. Die eigentliche
Botschaft an Arsames aber muss zum mindesten in der
Form ganz anders gelautet haben. Denn dass der
Statthalter der kleinen Provinz Judäa und ein Statthalters-
sohn aus Samaria nicht in diesem Tone, so kurz und
ohne Motivierung, dem ihnen an Autorität und im Range
naturgemäss überlegenen obersten Beamten der wichtigen
und grpssen Provinz Aegypten einen Auft rag oder auch
nur einen Rat erteilen konnten, braucht nicht erst bewiesen
zu werden. Die dem Boten für Arsames mitgegebenen
Briefe werden verschlossen gewesen sein (Neh. 6, 4 Ge-
gensatz 5); aber das Wichtigste wurde ihm daraus mit-
geteilt und die Stilisierung der dies enthaltenden Notiz
mit Benutzung von Nr. i (vgl. namentlich Wr\b\) ist sein
Werk. Wir haben also anzunehmen, dass Bagoas und
Delajah in ihrer wirklichen Botschaft an Arsames nicht
unterlassen haben werden, Gründe für ihre Intervention
anzuführen und überhaupt den Abstand, der sie von Ar-
sames trennte, genügend zu markieren.

Sind wir nun im Stande, diese uns nicht erhaltene Bot-
schaft zu rekonstruieren? Wir können es wohl versuchen.

Durch den wahrscheinlich an den Gouverneur von Ober-
leitscbr. f. Aasyriologie, XXI. l6
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242 Sprcchsaal,

agypten gerichteten Strassburger Papyrus A 1.1 wissen wir,
dass die Abreise des Arsames an den Hof des Grosskönigs
das Signal zu einer Empörung gegen die Perserherr-
schaft war. Die von den Priestern geschürte Bewegung
richtete sich naturgemäss auch gegen die von den Persern
geschützten Juden und gegen ihren Kult Es erfolgte ein
Angriff gegen die Citadelle und die Garnison (dies scheint
der Inhalt des Strassb. Pap. A 1.5) und gegen das jüdi-
sche Heiligtum, das zerstört wurde. Die Revolte war
durch persische Würdenträger selbst, die wie so oft in
jenen Zeiten dem Grosskönig die Treue brachen, unter-
stützt worden, wurde aber wohl durch militärische Hilfe
aus entfernteren Garnisonen unterdrückt. Arsames kehrt
zurück und die Ruhe wird nicht mehr gestört — Nur
die Juden können nicht mehr dazu gelangen, ihren Tem-
pel wieder aufzubauen; sie wenden sich deshalb an den
Statthalter der Nachbarprovinz mit der Bitte, er möge
einen Brief senden, damit der Tempel wieder aufgebaut
werde. Dafür versprechen sie ihm einerseits Opfer und
Gebete, andererseits eine bestimmte Geldeinnahme. So
naiv treuherzig auch gewisse Schilderungen ihres Schrei-
bens an ihn sind, so ganz weltunkundig scheinen sie doch
nicht gewesen zu sein. Das Versprechen, in dem Tem-
pel zu beten, ist auch von dem Grosskönig als wohl-
gefällig empfunden worden, und es entspricht ganz den
Vorstellungen der alten Welt. Durch die Aussicht auf die
grosse Einnahme musste aber Bagoas noch geneigter
werden, dem Wunsche der Petenten Folge zu leisten.

Nun aber erhebt sich eine Frage. Warum haben denn
Jedonjah und seine Kollegen nicht dem Arsames die-
selben Anerbietüngen gemacht? Warum haben sie
sich überhaupt nach der Beendigung der Revolution gar
nicht an ihn gewendet mit der Bitte, den Wiederaufbau
des Tempels zu gestatten? — Die Antwort, er war nicht
in der Provinz, kann nicht gelten, denn Nr. III richtet
sich ja grade an Arsames.
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Sprechsaal. 243

Hier gibt es m. E. nur eine Erklärung: Bei der all-
gemeinen Unzufriedenheit der Aegypter war Arsames nicht
gewillt, dem Volke noch weiteren Anstoss dadurch zu
geben, dass er den jüdischen Tempel wieder aufbauen
liess. Es war nach seiner Meinung wohl ein Akt der
Staatsklugheit, dem Volke wenigstens dieses Opfer zu
bringen. Er mag sich also den Juden gegenüber, die ihm
mit Bitten kamen, zum mindesten passiv gezeigt haben.

Für diese lag es nun nahe, sich an den Statthalter
ihrer alten Heimat, mit der sie wohl durch manche Fäden
(Handelsbeziehungen?) noch verbunden waren, zu wenden,
weil sie erwarten konnten, dass er, der nur über Juden
regierte und dem Tempel nach dem Befehle des Gross-
königs seine Reverenz erweisen musste, am ehesten ge-
neigt sein würde, zu ihren Gunsten zu intervenieren.
Auch in den ersten Briefen an den Hohepriester wird
wohl auch nur die Rede davon gewesen sein, dass er und
seine Kollegen den Statthalter zu einer In tervent ion
für sie veranlassen sollten. Bagoas konnte, wenn auch
als minderer Mann, aber doch als Kollege, den Arsames
darauf hinweisen, dass der Kult der staatstreuen Juden
dem Grosskönig ganz besonders wohlgefällig sei, dass zu
Jerusalem für ihn gebetet werde, vielleicht auch andeuten,
dass Klagen über ihre Unterdrückung beim Grosskönig
ein Echo finden würden, das ihm selbst verderblich werden
könnte. — Aehnlich kann auch die Botschaft des Delajah
gelautet haben.

Wenn man den Zusammenhang in dieser Weise kon-
struiert, so entgeht man der von SACHAU nicht ganz ge-
lösten Schwierigkeit, die Anrufung des Bagoas und seine
tatsächliche Intervention zu erklären.1)

i) Als Nachtrag zu SACHAÜ'S sprachlichen Bemerkungen möge noch
folgendes notiert werden: Zu "6 J> l· 2 vg]· Onk- ra Gen· 39i 2|: die
hebräische Redensart wird auf das Aramäische zurückgehen. Zu rpN* 1
. 3 vgl. nVDtif " Pan- 3»J9> übersetze also »tausendmal« (ohne »ein·«):

aber in IfAt? ts4 iTtttf l· X9 bedeutet es »keinen einzigen Brief
16*
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244 Sprechsaal.

Notizen zu der Zauberformel, ZA XX, 406 ff.
Von /. Goldziher.

Zu den Anrufungen fremder D monennamen vgl. die
Literatur in der N ldeke- Festschrift 319.

407, 3 u. v-AS v1«" ν£]· WZKM XVI, 143, Anm. 7;
das w^U <->'-S^ dient zur Vertreibung der Satane, Sure
37, 10 (vgl. 15, 18).

407, 10 yjjlj— \jy^*x* = Sure 16, 93.
4 1 2 ν-ώ ist nicht das in Anm. 2 vermutete Wort, son-

dern es entspricht dem Ί#Ν in der hebr ischen Formel;
ber den Gebrauch derselben in arabischen Zauberanru-

fungen s. ZDMG XL VIII, 359. Pseudo-Balchi ed. HTJART
I, 63 ult. wird als j discher Gottesname angef hrt: fVA#J->J
L^LaLtft ^fbof; in dem grossen Ism-aczam-Gebet im K t

al-failnb 1, 11, 4: la^L-ef ^bof LA ^A Lud ̂ . Bei Abul-
k sim ed. MEZ 81, 12 unten wird als eine der Zauberprak-

haben sie« u. s. w. (Auch in 1. 29 ist Π1Π Π1ΙΙΚ betont, -weil z\rei
Adressaten genannt sind. Ob man wohl in X*JH ΝΊ3Ν ^·ΖΓ· 4» 8 und
ΓΠΠ H^J Ezr. 6, 2 Hebra ismen sehen darf?) — Die Stellung des Ob-
jekts ist mit wenigen Ausnahmen in dem Papyrus vor dem Verbum; in
den Dokumenten des Buches Ezra ist das Verh ltnis ein hnliches, wenn
man Frages tze und die feste Redensart DJJD Dt^ ausnimmt. — 1. 17 ^
t!̂ iO 1V3 »welche etwas B ses ve r such ten (nicht »w nschten«) gegen«
u. s. w. — 1. 18 Zu O3JJ -»f ist ttnpDD od. hnl. zu erg nzen (CIS II. I.
158 1. 2); vgl. das griech. δ και in Doppelnamen. — 1. 19 u. 1. 21 ist hinter
D^ eine Zahl ausgefallen. — 1. 29 1. ]ΟΒΠ ^Γ JDttO (SACHAU: »in un-
serem Namen«) »haben wir aufgezeichnet« (vor |Π^ΙΡ einzusetzen),

Zusa tz bei der Korrektur . Zu der Eingangsformel vgl. CIS II.
144, MO am Schl sse der ersten Zeile noch der Rest eines jy, also D^>
wie auf unserem Pap. zu erkennen ist und Ezr. 4, 17 und 5, 8. — Dass
mit D7^ der Satz schliesst , scheint der am Schl sse der ers ten wie
der letzten Zeile stehende L ngsstrich anzudeuten. Ob ^Js*ttf == hebr. ΕΠΙ
Jes. 62, 12 »f r Jem. sorgen«? »F r unseren Herrn m ge der Gott des
Himmels allezeit sehr sorgen«? — In der ber der ersten Zeile stehenden
Schrift ist ΠΠ£ ΤΠΙΟ ziemlich deutlich zu erkennen.
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tiken erwähnt: L^0'̂ -« IAJ»!JJ&J ̂ ^· In einer Abhandlung
des Hasan b. Muljammed al-Sagäm (f 650/1252) über apo-
kryphe Traditionssprüche (abgedruckt als Anhang zu Mu-

bammed Abu-l-mal)äsin al-Käwükdschfs p^o^JI p«-UI v-A*^
g^o^o *XoL· ^! *j JLO! Sl U*3 Kairo, o. J.) polemisiert
der Verf. gegen die Anwendung solcher magischer For-

meln:

Im Laufe seiner Polemik kommt er auch auf die hier zu-

letzt erwähnten Namen: ^L*

.1!
Die Druckfehler wird jeder leicht erkennen und be-

richtigen; 409, 2 aüJt 1. aJJ.

Aus einem Briefe des Herrn Dr. D. Künstlinger
an C. Bezold.

Krakau, d. 12. Febr. 1907.
. . . . . In seiner Besprechung Die aramäischen Papyri

von Assuan im XX. Bd. Ihrer Zeitschrift, 8/145 schrieb
THEODOR NÖLDEKE: »Ebensowenig lässt sich sagen, was
entyj »geschlachtet« G 10 als Eigenschaft eines Zeugs be-
deutet«; und dazu als Anmerkung: »Da, wie &', auch
Ja î1 »schlachten« heisst, s. Lisän s. v., und diese Be-
deutung sogar im Mehr! gilt QAHN in Südarab. Expedition

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/1/15 9:45 AM



246 Sprcchsaal.

3, 223), so darf man bei dem rein hebr isch gebildeten
Worte nicht auf eine andre Urbedeutung* zur ckgehen«.

Hierzu erlaube ich mir zu bemerken, dass im b. Tal-
mud Joma 45* Z. i v. o. Dint? 3ΠΤ I. Reg. 10, 16—17 durch

V12 ni&J» »gesponnen wie ein Faden« erkl rt wird.
Diese Deutung macht den Eindruck, eine kunstliche zu
sein, d. h. βΐηΐ? ~ -intf »Gold, das wie ein Faden gewirkt
werden kann«. So scheint auch R. Salomon Jizchaki
(Raschi), ein Talmudkommentator des XL Jahrh., in der
sogleich zu zitierenden Talmudstelle diese Erkl rung ver-
standen zu haben. Diese talmudische Deutung wird in
Hulltn 30 b Z. 5—6 v. u. widerlegt. Dort heisst es: Die
Schule R. Ismael's (u. Jahrh.) lehrt, DTity bedeute »dehnen,
ziehen«; dies wird mit zwei Bibelstellen ([Reg. 10, 16—17
und Jer. 9, 7) belegt. Auf die Frage, wozu denn die zweite
Belegstelle mit einem "l lfcfi »ferner heisst es« eingeleitet
wird, folgt die Antwort »du h ttest geglaubt, blTO* 2Π?
bedeute auch nach Ansicht der Schule Ismael's Β1ΠΓ ntiMtf,
dem ist aber nicht so; Beweis Jer. g, 7«. Hieraus ist zu
ersehen, dass in einer Schule (allerdings nicht in der
R. Ismael's) n» = β1Π2 ΠΙίΜΙϊΡ verstanden wurde. Wahr-
scheinlich ist demnach die Deutung in Jer. Joma 41d

Z. 18 v. o., bin» 3ΠΤ = mjflSO ηΐΜΜ ιΤΠΡ, Saltfit bedeute
»dehnbar wie Wachs«, auf die Schule R. Ismael's zur ck-
zuf hren.

Das βΠΰΉ in den aram. Papyri von Assuan als Eigen-
schaft eines Zeugs d rfte man vielleicht doch als einen
Beweis daf r anf hren, dass die Deutung der νΦΠί? =
β1Π2 Π1ΕΜΙ? nicht geradezu eine k nstliche, wie es auf den
ersten Blick scheint, sondern echtes aram isches Sprach-
gut sei. Es d rfte eine eigene Art von gewirktem Zeug
bedeuten und wird mit βη» »schlachten« schwerlich etwas
Gemeinsames haben.

Oder sollte ich hier den Teufel durch Beelzebub ver-
treiben wollen?
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Une nouvelle inscription de Samsi-Adad.
Par Albert Condamin.

Le R. P. JALABERT, professeur ä la Faculto Orientale
de-Beyrouth, bien connu pour ses travaux sur l'epigraphie
grecque, m'a communique une tablette cunoiforme docou-
verte sur les bords de TEuphrate, en aval de Der ez Zör
(ed'Der), dans im endroit nomme Teil 'A§ar (ou cls"ar),
situe" ä 4 heures de distance de Es-$älhlje. L'indigene qui
l'a trouv£e a joint a cette indication un croquis, oü il
place Teil cAäar (ou 'läar) entre Zör et Sälhije. C'est donc
6videmment le Burg el llschära de la carte de R. KIEPERT.T)

Cette tablette, en argile cuite, mesure 9 centimatres
de largeur sur 5 cent. T/a de hauteur; Topaisseur est de
2 cent x/2 sur les bords et de 3 cent. */2 au milieu. Par-
faitement conservee, eile porte une inscription du roi d'As-
syrie §am§i-Adad (825 — 812), en caracteres archa'iques.
Elle est donc int£ressante pour l'histoire et pour la paleo-
graphie assyriennes. (Cf, BEZOLD, Ueberblick ü. d. Bab-assyr.
Literatur^ § 45, p. 76—77). II importe d'en donner une
reproduction aussi exacte que possible.

Les premieres lignes sont faciles a decliiffrer.
1. i. USamsi($i) HAdad

2. Sar bis Satt
3. $a-ki-in UNinib aplu
4. pa-H-if}
5. pa-ie-$i

L. 3. J'avais pense d'abord ä un titre comme qard.u,
etc., apras le nom du dieu Ninib. Mais les deux signes
de la fin de la ligne sont, me semble-t-il, TUR.US, c'est-
ä-dire aplu, qui se rapporte ä £am§i-Adad.

L. 5. üASui'i cf. BRÜNNOW n. 11640.

l) Syrien und Mesopotamien ztir Darstellung der Reise des Dr. Max
Freilurrn von Oppenheim, 1893.
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Sprechsaal. 249

L. 6. ba-ni bit ki-ir-bi. La valeur ir me parait dou-
teuse pour Tavant-dernier signe qui ressemble bien au signe
-si de la ligne 5, mais a en plus, a gauche, un petit clou
vertical. Si Γόη peut lire kirbi* c'est, semble-t-il, kirbu de
kar bu, plut t que de qarabu.

L. 7. bit titk-ul-ti-Su. J'ai beaucoup hesite sur le se-
cond signe. Ce n'est ni Sa (cf. 1. 3), ni si (cf. L 5): c'est
ku avec la valeur tu k. Cf. a-$ar in~kul-ti-$u (KB II, p. 238,
1. 20 de rinscription), bit tuk-la-ti-$n (ibid., p. 90, 1. 42 de
l'inscription).

L. 8. bh MDa-gau.
L. 9. ki-ri-ib TIR NU KL Je n'ai rien trouve de satis-

faisant pour le dernier mot, qui est important, puisqu'il
indique o le sanctuaire de Dagan a ote construit. Est-ce
un nom propre de ville? Le signe TIR, suivi de nu parait
s r. Faut-il lire le dernier signe i«, au Heu de ki, les
scribes de SamM-Adad usant d'une assez grande variete
de signes pour cette syllabe (cf. DELITZSCH, AL3, p, 24,
n. 199); et alors TIR(nu) = admanu (Βκ., n. 7659), admanu-
J«? Si, au lieu de' Vtffflf TIR, on pouvait lire Κί^ίίίί
DUN, cela donnerait Duii-mt(ki), nom d'une ville (cf.
BR NNOW, n. 3540).

Le sens serait donc: »Sarn i-Adad, roi du monde,
lieutenant de Ninib, fils devot de Dagan, patesi d'A§our,
constructeur du sanctuaire, son lieu de refuge, du temple
de Dagan, dans X (dans son palais o u dans la ville de X).«

Je laisse aux assyriologues de profession, spociale-
ment au savant directeur de cette Revue, le soin de cor-
riger et de comploter cet essai de d£chiffrement.
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Zu der neuen Inschrift Samsi-Adad's.
Von C.

Den ausgezeichnet erhaltenen Text, den A. CONDAMIN
auf den vorstehenden Blättern veröffentlicht und erklärt
hat, konnte ich, da mir der Herr Kollege in liebenswür-
digster Weise die Einsicht des Originals ermöglichte, mit
diesem kollationieren bzw. selbständig kopieren. Die Ver-
gleichung ergab, dass die von COND.VMIN hergestellte Nach-
zeichnung bis in Einzelheiten getreu, also absolut zuver-
lässig ist. Auch seiner Lesung wird man grossenteils bei-
pflichten. Nur zu einigen wenigen Punkten erlaube ich
mir, durch die freundliche Aufforderung des Herausgebers
ermuntert, die folgenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Am Schluss von Z. 3 steht zweifellos **f- EN.LIL1)
bzw. Bil. Dann ist aber auch mit grösster Wahrschein-
lichkeit in der 2. Zeile der von JOHNS, AJSL XVIII, 176
zusammengesetzten Tontafel sa-ki-ln zu lesen und ebd. Z. i
nach **%- Samti(Si) -[*->{- Adad statt T>patesi, mär* viel-
mehr wahrscheinlich Sar kisSati zu ergänzen. Damit sinkt
der — von JOHNS ja auch nur vermutete — Name des
Vaters dieses Sam§i-Adad, »Bel-upaljbir« , in's Nichts zu-
rück, und die drei von ihm angenommenen Patesi namens
Sam§i-Adad (vgl. STRECK, ZA XVIII, 152) werden zunächst
wieder auf zwei reduziert.

Z. 6 ziehe ich die Lesung ba-ni E-KLSIG(G).GA vor,
obwohl mir ein Tempel dieses Namens bisher nicht bekannt
war. Dabei darf wenigstens als möglich angenommen
werden, dass das sumerische ̂ J£J ̂ J| ^ITI^ m^ ̂ Ef E"^
Hl K zu kombinieren sei,2) das ja = assyr. kisikku etc.

1) Vgl. CLAY, AJSL XXIII, 274; s. aber auch unten S. 253, Z. 6.
2) Vorausgesetzt, dass si(g) = *H T nicht mit einer anderen »Stimm-

biegung« gesprochen wurde als si(g) = ^Ey.
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hinreichend vertreten ist; vgi. BRÜK^OW, List nos. 9685
(= IY R2 Ada. p. 4b). 9686; DEIITZSCH, HWB 343»; Mrss-
ARXOI.T, HWB 414*»; dazu noch CT 15. 43, ; CT 16,9,
col. I, 36 (THOMPSOX, Devits L 32); CT 16, 10, col. V, 9
(THOHPSOX, L c. I, 40; vgl. FOSSEY, Con$rib*t1ion an tiiciiet:-
«asrc no. 4687); CT 17, 37, col. I, 7 (THOMPSON II, 130;
FOSSEY, I. c.) und Rni. 2, 207 (Catal. p. J65j).

Das zweite Zeichen im Eigennamen der Schlusszeile
ist sicher qa\ aber ein Ortsname Tirga& ist mir nicht er-
innerlich. Als reine Vermutung- mag angeführt sein, dass
damit der Ortsname Tir(?)-ga-an** zusammenhänge, den
der Verfasser von K. 4312 (vgl. CataL p. 2*oib) für min-
destens zwei Städte (Tirgan Sa pän Satö und Tirgtin Sa pän
GutJ) angibt.

Die Richtigkeit der obigen Lesungen vorausgesetzt,
war also »SamSi-Adad. der Konig der Welt, der Statt-
halter Bel's, der Verehrer Dagon's, der Patesi AS-
sur's der Erbauer Esigga's, des Tempels seiner
Macht, des Tempels Dagon's in (der Stadt) Tirqac.
Dieser Konig dürfte identisch sein mit dem der von JOHNS
hergestellten Inschrift (s. o.), deren erste drei Zeilen nach
meinen Ergänzungen mit den fünf Zeilen auf dem Obvers
des neuen Textes gleichlauten. Bemerkenswert ist, dass sich
auch der »Erbauer« des AsSurtempels, Sam§i-Adad, von dem
die meines Wissens noch unveröffentlichte Steintablette 887
des Berliner Museums herrührt,1) als »König der AVeit« be-
zeichnet, während dem A£§urtempel->Erbauer« Sam§i-Adad
in der zuerst von G. SMITH bekanntgegebenen2) kurzen In-
schrift der Achat-(oder Onyx-)Scheibe 89906 des Britischen
'Museums und in der damit gleichlautenden Ziegellegende
833 des Berl. Mus.3) keinerlei Titel beigefügt sind und der
Aäsurtempel-»Erbauer« 5amM-Adad, der Sohn des Igur-

1) Siehe ANDRAE, Jkfitt. d. D. Or,-Ges. No. 21, S. 53; vgl. Ko. 27, S. 15.
2) Vgl. SCHRADER, KB I, S. 3> K. 2.
3) ANDRAE, a. a. O. Ko. 21, S. 30, X. **; vgl. No. zjt S. 12.
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252 Sprechsaal,

kabkabu(?) in den beiden gleichlautenden Ziegellegenden
90106 und 90254 des Brit. Mus.1) lediglich als »Patesi von
AS§ur« bezeichnet wird. Indessen spricht, wie DEUTZSCH
gesehen hat,2} dieser Unterschied in der Titulatur der
Herrscher keineswegs gegen ihre Identität. Die gleiche
graphische Wiedergabe von AsSur in allen den genannten
Inschriften, von denen nur der von JOHNS bearbeitete Ton-
tafeltext als spätassyrische Kopie ausscheidet: nämlich
Hl· Tf Tr^ E^H3) ~ ™ Gegensatz zu ^Hl· *̂  etc.,
z. B. I R 29, 42 — kann sogar für diese Identität in An-
spruch genommen werden. Aber die Lösung der schwie-
rigen chronologischen Fragen, die mit den Trägern des
Regentennamens Sam§i-Adad zusammenhängen,4) wird auch
durch die neue Inschrift nicht weiter gefördert.

Dass, wie DELITZSCH annimmt,5) der auf dem neu-
gefundenen Berliner Asarhaddon-Prisma genannte Vater

1) Früher von mir als "Assyrian Room nos. 149. 765" numeriert;
s. Catal. p. 2234. * | in der Wiedergabe des Vaternamens ist auf p. 2
der Annals of the Kings of Assyria Druckfehler für >^| > wie schon die
Photographie ib. p. XIX lehrt. Letztere verbietet auch, den Anfang des
Namens /-///- zu lesen, woran man denken könnte; vgl. oben S. 250, N. i.
— Ich habe mir leider, als ich am 22. Okt. 1888 "Nimroud Gallery no. 189"
numerierte: das „Stück eines Monolithen von schwarzem Stein mit einer
19 zeiligen fragmentarischen Inschrift §amsi-Adad'sK, keine Notiz über die
etwaige Titulatur des dort erwähnten Herrschers gemacht. Sollte diese
sonst nirgends beachtete Inschrift identisch sein mit der von G. SMITH,
Discov. 74 erwähnten (m. Literatur S. 77)?

2) Miit. d. D. Or.-Ges. No. 22, S. 74.
• 3) Zur Lesung -sar der Gruppe ̂ F fc£Ej^""[ (BRÜNNOW, nos. 10138 f.)

vgl. auch die unveröffentlichte zweisprachige Liste K. 5926 (Catal. p. 750);
zur Bedeutung auch Sm. 1086 (CT 19, 34), 3.

4) Vgl. darüber besonders DELITZSCH, a. a. O. No. 21, S. 48 und
Babyl. u. assyr. Herrscherlisten S. 3; LEHMANN-HAüPT, Beitr. z. alten Gesch.
IV, 113 f.; ANDRAE, Mitt. d. D. Or.-Ges. No. 25, Ss. 21. 33. 68 f.; KING,
Chronicles I, 120 ff.

5) Mitt. d. D. O f.-Ges. No. 22, S. 75, Note; vgl. WINCKLER, Auszug
a. d. vorderas. Gesch. S. 30 und KlNG, 1. c. p. 127, n. 2.
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eines Samsi-Adad, -ka-bi »vielleicht« mit >£. £?(\-ka-ab-
ka-bu*) im Zusammenhang steht, ist auch mir nicht un-
wahrscheinlich. So misslich nun freilich die Annahme einer
nur einmal belegten ideogrammatischen Lesung bleibt, so
kann ich doch die Frage nicht unterdrücken, ob mit diesem
Vater Samsi-Adad's nicht ferner auch der von RANKE pub-
lizierte und besprochene2) Bi-il-ta-bi kombiniert werden darf.
Der Name -ta-bi steht schon an und für sich auf schwa-
cher Stütze: er ist meines Wissens in altassyrischer Zeit
nicht belegt; und der von TALLQVIST im Neubab. Namen-
buch Sp. i53b angeführte »Bel-tabu?« sieht in STRASSMAIEK'S
Edition (Babyl. Texte VII, 192) mit je einer Schraffierung
zwischen j und ^^J-IJ und am Schluss höchst verdächtig
aus. Nun aber wechselt in der bekannten Bilinguis CT 17,
26, 53 (THOMPSON, Devils II, 92) das gewöhnliche *^^|
in der Bedeutung qibü, qabü mit t±:||; es gab also im
Sumerischen für »reden, befehlen« u. s. w. neben du (dug,
gug, etc.) und di$) vermutlich auch ein da. Wäre es statt-
haft, diese ideogrammatische Schreibung im Namen der
RANKE'schen Tafel anzunehmen, dann hätten die alten
Kaufleute zusammen mit dem Babylonier Sinmuballit den
assyrischen Herrscher BÜ-qabi(bi)^) = (?) Bilkabi und zu-
sammen mit Sinmuballit's Sohn und Nachfolger, Hammu-
rabi, den Sohn und Nachfolger Bilkabi's, Sam§i-Adad,4)
neben Gott Marduk in ihren Fluchformeln angerufen.

Jedenfalls bestätigt unsere Inschrift aufs neue das
hohe Alter des Dagonkults in Assyrien, mag dieser nun

1) Vgl. oben S. 252, N. i.
2) BE VI, pari i, pp. 9 f. 67 und pl. 17; KING, 1. c. p. 126 f. und

schon Tukulti-Ninib p. 55 f. Die Photographie bei RANKE pl. III lässt über
die \Viedergabe des vorletzten Zeichens keinen Zweifel.

3) Vgl. PRINCE, Materials for a Sum. Lex. pp. 75. 82 und schon
BRÜNNOW, nos. 531 f. 9528.

4) [Trotz der Einwände PEISER'S, ÖL X, 457 ff., auf die ich erst bei
der Korrektur dieser Zeilen stosse.]
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254 Sprecbsaal.

dort entstanden oder, wie wahrscheinlicher, aus der Fremde
eingedrungen sein,') und lehrt uns einen der ältesten
Tempel des Gottes kennen.

babyl. Mami (Mama)? — Kardun i äs.
Von Af. Streck.

I. Bekanntlich begegnen die babylonischen Gottheiten
Nergal und Nanai auch im Syrischen als -^ und ^u.
Ich glaube mit einiger Wahrscheinlichkeit, noch den Na-
men einer dritten babylonischen Gottheit in der syrischen
Literatur wiedergefunden zu haben. In der von G. HOFF-
MANN in seinen Auszüge ans syrischen Akten persischer Mär-
tyrer (Leipzig 1880) mitgeteilten Geschichte des Heiden-
bekehrers Säbhä, die der Hauptsache nach in Babylonien
spielt, lesen wir (S. 76 bei HOFFMANN) von der Anbetung
eines Götzen <^o^.2) Dazu bemerkt HOFFMANN in Anm.
Nr. 678: »Ob^eine weibliche oder männliche Gottheit, geht
aus dem Texte nicht hervor. Vgl. den Personennamen
(Bar) Mami Ass. B. O. 3, i, 500b cap. 5; )^^ -^ (1. c.) i,
531. — ]±c±o Act. Martyr. Orr. I, 100. B. O. i, 188—192. —
Davon x^oLo 3, i, 64a u. s. w. Man denkt an das persi-
sche LoLo, ^L* »Mama«, sofern auf VULLERS Verlass ist;
Beiname der Anähita?« Der Assyriologe erinnert sich bei
j^^ (l^oVß) unwillkürlich der schon für die altbabylonische
Zeit wohlbezeugten Göttin Mami oder Mama,5) einer Dop-
pelgängerin der Istar, speziell in ihrer Eigenschaft als
Belit-ile, in der sie sehr oft den Beinamen »Mutter« er-

1) S. ZIMMERN, 3 358, JASTROW, Die Rel. ßdb. u. Ass. I, 219
und HROZNY, MVG 1903, S. 261 f.

2) HOFFMANN liest Mammäi.
3) Vgl. z. B. HÜBER, Die Personenimmen in den Keilschrifturkunden

aiis der Zeit der Könige von Ur und Nisin (= AssyrioL Blbl. Bd. XX, 1907),
S. 177; RANKE, Person, names p. 201,
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Sprechsaal. 255

hält.1) In der Tat wird man Mama und Mami mit JENSEN
(ZDMG 43, 198) als sumerische Wörter für »Mutter« be-
trachten dürfen, die dann in die Kategorie der LalhvÖrter2)
gehören. Im Namen des Götzen >- * mag recht wohl
jener der uralten »Mutter«-Göttin Mami stecken; ob hin-
gegen auch das Jioio in Jioio ̂ , wie HOFFAIANN will, mit
dem Götzen v*i£*c verglichen werden darf, erscheint mir
doch recht fraglich, da es sich bei ihm ganz gut lediglich
um das Lallwort für »Mutter« handeln könnte, dessen Ver-
wendung als Mannsname auf aramäischem Sprachboden,
ebenso wie in Abessinien mehrfach nachweisbar ist. 3)

II. Bekanntlich wird in der von DELITZSCH in Die
Sprache der Kossäer S. 27 mitgeteilten kassitisch-babyloni-
schen Wortliste (82, 9—18) in ZI. 34 ein Wort ia-$ü als
ma-a-tum erklärt und es liegt gewiss nicht der geringste
Anlass vor, diese Angabe anzuzweifeln. HÜSING schätzt
in OLZ IX 663 den Wert und die Brauchbarkeit derartiger
Glossare viel zu niedrig ein. Mag das sogen, kossäische
Vokabular die linguistische Studie eines babylonischen
Gelehrten oder ein praktisches Hilfsmittel zur Einführung
ins Kassitische oder auch nur eine schlichte Schülerarbeit
darstellen, auf alle Fälle dürfen wir erwarten, dass so ge-
wöhnliche Wörter wie »Land« richtig erklärt sind. Das
kassitische Wort ias = »Land«4) treffen \vir dann wieder
in der bilinguen Königsliste K. 4426$) an, \vo in col. I 18
(RAWL. 25) der Königsname U-lam-bur-ia-a-as mit Li-tan-
bel-mätäte6) und in col. IV 12 (R.. 44) Na-zi-bur-ia-a$ mit
[Sil-bcl]-mätäte*) übersetzt wird. 7) Da nun ia$ auf Grund

1) Vgl. JENSEN, KB VI, I, 543; 544; ZIMMERN, 3 430.
2) Vgl. zu diesen KRETSCHMER, EinJeit. i. d. Gesch. d. griech. Sprache

(1896), S. 335; 338.
3) S. dazu NÖLDEKE, Pcitr. z. semit. Sprach-w. 8.94.
4) Im kossäischen Vokabular zu ialu semitisiert.
5) Ediert von PINCHES in PSBA III 37 ff. und in V R 44-
6) Geschrieben XÜR-KÜR.
7) Demnach sind auch bei den Namen Bur-na-bur-ia-a-a* und Ka-dal-
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256 Sprechsaal.

des kossäischen Vokabulars dem mätäle entsprechen muss,')
so ergibt sich weiter die Gleichung bur = bslu.

t'aS, aS =5 »Land« liegt dann auch höchst wahrschein-
lich in einer Reihe von geographischen Länder- und Orts-
namen des medisch-elamitischen Gebietes vor, die auf (a, i)$
enden; vgl. z. ß. Parsua§, Elenzaä (siehe ZA XV 379),
Arazia§ = AranziSu (Erinziagu),2) Bit-ZualzaS (1. c. 326),
KuSianaS (1. c. 336), Sassia§u (1. c.). Der Umstand, dass
der eine oder andere dieser Namen durch das Determinativ
alu als Ortsname charakterisiert wird, darf nicht abhalten,
in dem auslautenden a$, is (semitisiert: üu, aSu) das kas-
sitische ia$ zu vermuten; das letztere wird eben auch die
Bedeutung »Ortschaft« besessen haben.3)

Und zu denjenigen Namen, in denen man das kas-
sitische iaS = »Land« seit Langem mit Recht erkannt hat,

in col. I 18 (R. 25) und IV 9 (R. 41) die semitischen Aequi-
valente als Ki~din-[Vel-matäte] bzw. [Titkulfi-bel-mätäte] zu ergänzen.

1) Singular und Plural scheinen demnach, wenigstens im Genetiv, im
Kassitischen ganz gleich gelautet zu haben.

2) Vgl. ZA XV 337; 344; 345-
3) Eine solche Annahme hat durchaus nichts Auffälliges an sich.

Die Begriffe »Land« und »Dorf« werden vielfach durch ein und dasselbe

\Vort ausgedrückt. Man denke nur an arab. jJLj = »Land« und »Dorf«
[ebenso UlC — Red^\\ ähnlich ist der Gebrauch von J<>; vgl. ferner
aspyr. mätu »Land« gegenüber dem wahrscheinlich von da entlehntene D
syr. |Aio = »Land« und »Dorf«, mand. XflND = »Stadt«; neupers. &jc>
= »Dorf« gegenüber altpers. dahju = »Land«. Aehnlich ist vielleicht mit
NÖLDEKE, Beitr. z. semit. Sprachw. 6l das Verhältnis des pluralisch ge-

U 0. y

brauchten syrischen Singulars \^>^o = »Dörfer« (= (gJi, scheinbar Plur.

fractus!) gegenüber !&-»£* = »Dorf« zu beurteilen. Als Grundbedeutung
wird eben für alle diese Wörter etwa »Wohnsitz« anzunehmen sein; wo-
raus dann sowohl die Bezeichnung für eine einzelne Gegend als für eine
einzelne Ansiedlung resultiert. Auch für assyr. mätu und alu dürfte ein
derartiger gemeinsamer primärer Begriff anzusetzen sein; so erklärt sich
auch leicht die Tatsache, dass diese beiden assyrischen Wörter häufig pro-
miscue als Determinative für Landes- und Ortsnamen fungieren.
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gehört auch Kar-D uniaä, die alte Benennung Südbaby-
loniens. Das Wort ist also kassitisch, wozu vortrefflich
stimmt, dass es erst seit der Kassitenperiode Babyloniens
in den Inschriften auftaucht.1)

Vor dem zweiten Bestandteil des Namens Karduniag,
vor Dumas, steht nun recht häufig das Gottesdetermina-
tiv t/u, woraus man den zunächst liegenden Schluss ge-
zogen hat, dass in DuniaS eine Gottesbezeichnung stecke.
Diese Folgerung könnte leicht falsch sein, wenn sich die
Schreibung Kar-faDuniaS lediglich in späten Texten, etwa
solchen der Sargonidenzeit, finden würde. Dann wäre
nämlich mit der Möglichkeit zu rechnen, die seinerzeit
WiNCKLER2) in Erwägung zog, dass es sich um eine »ledig-
lich künstliche Schreibung nach bekanntem Muster« handle,
mithin von der Existenz eines Gottesnamens Dunias, als
bloss auf der falschen Interpretation einer Spätzeit be-
ruhend, zu abstrahieren. Nun begegnet aber die Schrei-
bung Kar-HuDuniaS schon in der Kassitenepoche und zwar
nicht nur in den Amarnatafeln, sondern vor allem auch
in den neuerdings von CLAY edierten Kassitentafeln; vgl.
bezüglich letzterer CLAY, Baby l. Exped. vol. XIV, Nr. 128,
ZI. i: Ka-ra-*l"Du-ni-a-a$.3)

1) HÜSING'S Behauptung (OLZ IX 664), dass KarduniaS »eingeslan-
denermassen elamisch sei«, ist völlig aus der Luft gegriffen. Ob die Sprache
der KaSSü wirklich mit jener der Elamiter nahe verwandt war, dies lässt
sich bei dem spärlichen gesicherten kassitischen Sprachgut, über das wir
zurzeit verfügen, noch nicht definitiv entscheiden, obwohl "Vieles der An-
nahme einer kassitisch-elamitischen Sprachgruppe günstig zu sein scheint.
Sollten auch die Kassiten, wie die Elamiter, das Wort mitru(n) besessen
haben, so würde dieses noch nicht gegen die Existenz eines kassitischen
fa$ = »Land« sprechen, indem eben dieses tmtru(n) wie im Elaraitischen
in erster Linie »Erde« und dann auch »Land« bedeutet haben wird.

2) In untersuch, z. Altorient. Gesch. S. 135.
3) Ausserdem findet sich der Name in diesen Texten noch einmal

ohne das Determinativ: vol. XIV, Nr. i, ZI. I: fnStu£a-ra-Du-m-ia-aS. Von
den Amarnabriefen und den CLAY'schen Tafeln abgesehen, kann ich Kar-
duniaS nur noch zweimal in Inschriften aus der Kassitenzeit nachweisen,

Zeitschr. f. Assyriologie, XXI. 17
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258 Sprechsaal.

Nachdem also schon die Kassiten selbst durch die
Vorsetzung des Gottesdeterminativs vor das zweite Ele-
ment dieses Ländernamens zu erkennen geben, wie der-
selbe zu fassen ist, wird es gewiss das rationellste bleiben,
diese für uns älteste und von autentischer Seite kommende
Deutung zu akzeptieren, statt der eigenen Willkür1) zu
folgen«

£s gibt also einen Gott Dunia§, dem HÜSING als
»unmögliches Gespenst« zu früh ein »requiescat in pace«
(siehe OLZ IX 665) nachgerufen hat.2) Damit erledigt
sich auch die früher mehrfach geäusserte, besonders von
WINCKLER vertretene Ansicht, dass KarduniaS eine kas-
sitische Uebersetzung von mät Kaldu = »Kaldu-Land«
sei.3) Diese Anschauung verliert ferner dadurch eine Haupt-
stütze, dass sich eine Kurzform Kardu für Kardunia§ bis-
her nicht durch eine einwandsfreie Stelle bezeugen lässt.
Das *Kar-du* im .Siegel Tukulti-Ninib's I. (Vorderseite 2)
weist die Rückseite (ZI. 2) der Inschrift ziemlich sicher als
blossen Schreibfehler für Kar-du-ni~si aus.

iaS in HuDuniaS ist nach dem Vorausgehenden sicher
= mälu bzw. mätate\ mithin: der Gott »Dun der Länder«.
Ein Gott Dun erscheint mehrfach in Eigennamen aus der Zeit
der Könige von Ur und Nisin.4) Nun ist DUN als Ideo-

nämlich IV R2 36, Nr. 3, 9 (Inschr. des KaraindaS) und HILPRECHT, OBI
Nr. 43, 2 (Inschr. KLurigalzu's), beidemale JKa-ru-dti-nt-ta-aS geschrieben.

1) Man höre nur, was HÜSING über die Bedeutung von Kar-DuniaS
in OLZ IX 664 schreibt: »Sollte es vielleicht »das Meerland« bedeuten?
Wir wissen ja bisher nicht, wie das Meer auf Elamisch hiess! Etwa dunil*.

2) Es kann sich um keine von den babylonischen Schreibern über-
nommene Eigentümlichkeit der elamitischen Rechtschreibung (Setzung des
Determinativs nap = »Gott« vor muru(n) = »Erde« und kik = »Himmel«)
handeln, wie in OLZ X 526 meint. Dann müsste man doch wenig-
stens etun-liuiai erwarten. Oder will BORK dien bzw. dnniaS zu einem (ela-
mitischen?) \Vorte mit der Bedeutung »Land« stempeln?

3) Vgl. auch meine Bemerkungen in KKo VI 2O72, woselbst verschie-
dene auf die Kaldu = KarduniaS-Frage bezügliche Literaturnachweise ge-
geben sind.

4) Vgl. E. H ÜB ER, Personennamen S. 174. Da^ Dun schon mehrere
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gramm für edlu = »Mann, Held, Herr« belegt, also für
ein Synonymum von belu.1) Wir dürfen daraus gewiss
folgern, dass der Gott Dun mit dem semitischen Bei iden-
tisch ist und daran anschliessend die Gleichung Dun mätäte
= Bei mätäte aufstellen.

Bel-mätäte = »Herr der Länder« ist das Epitheton,
das man dem Bei wohl als »Herrn der (bewohnten) Erde«
beilegte2) und zwar speziell, wie es scheint, in Nippur, dem
uralten Zentrum des Bei-Kultus; denn das in von dort
stammenden Weihinschriften des öfteren als Beiname des
En-lil begegnende Lugal-kur-kur-ra*) darf ruhig als eine

Jahrhunderte vor der Kassitendynastie als Gott in Babylonien nachweisbar
ist, werden wir in ihm einen sumerischen Gott erblicken müssen, dessen
Verehrung später auch die Kassiten nach ihrer Invasion adoptiert haben.

1) DUN konnte dann wohl auch geradezu im Semitischen durch belu
wiedergegeben werden, wenngleich bisher m. W. eine solche Entsprechung
durch keine Stelle direkt zu belegen ist; doch beachte REISNER's Hymnen
p. 97 (Nr. 532}, ZI. 46, wo DUN-M1-A-MU durch Sa bel-tuvi^}
glossiert wird.

2) Vgl. ZIMMERN, * 357. EN-KÜR-KÜR als Beiname des Bei
findet sich: Inschr. .Kurigalzu's I R 14, Nr. i, ZI. 2; Sarg. Annal. 436;
HARPER Nr. 648 (= So, 7—19, 39) Obv. 3; Enuma-eliS col. VIT, 116 =
KING, Creation vol. I no (vgl. dazu noch p. 168) = KB VI, i 36, Rev. 13.
In CT XVI 13, col. II 15 — 16 = THOMPSON, The devils and evil spirits
vol. I, p. 56: ü*EN-XU&(^)-lCUR und H«NIN-KUR-KURt wohl sicher
= Bei und Belit. Auch Ninni (iStar) wird zweimal auf Gudeatexten (Stein-
tafel Nr. z bei THUREAU-ÜANGIN, VAB I 144 und Statue C, col. II 2 =
a. a. O. I 74) als NIN-KÜR-KUR-RA — »Herrin der Länder« tituliert.

3) Inschrift Entemena's lit. n, col. I 2 = VAB I 36; Inschr. Lugal-
zaggisi's col. I 2; II 37; III 14 = VAB I 152; 154; Inschr. Lugalkigubni-
dudu's lit. b, Lugalkisalsi's, EnSa(g)ku$anna's = VAB l 156; Inschr. Ur-.
zage's von'KiS = VAB I 160. Ueberall als Beiwort zu En-lil (Bei); nur
Lugalzaggisi col. II 14 = VAB I 154 und bei Lugal-TAR-si als Cognomen
Anu's begegnend. Dass LUGAL-KUR-KUR-RA nur eine Uebersetzung des
semitischen bei mätäte darstellt, dies wird durch die mit Recht von RANKE
bei ED. MEYER, Sumerier und Sfiniten in ßalylonicn 32, Anm. l hervor-
gehobene Tatsache bestätigt, dass in sumerisch geschriebenen Texten der
semitischen Zeit belu = »Herr« oft durch htgal = »König« wiedergegeben
wird. Vgl. z. B. KlNG, j/ammurabi Nr. 57, 44 (semitisch) mit Nr. 58, 39
(sumerisch): bt'/i-t'a = lugal-ma,

17*

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/1/15 9:45 AM



2 6 Sprcchsaal.

Uebersetzung des semitischen bei mätau angesehen werden.
Ed. MEYER'S Vermutung (in Snuifrier und Semiten in Baby-
lonicn, Berlin 1906, S. 32), dass Bei ursprünglich nur eine
Abkürzung von fol-mätäte sei, hat entschieden viel für sich.

Während in DuniaS wahrscheinlich der von den Kas-
siten übernommene sumerische Gottesname Dun steckt
und darunter wohl eine mit dem semitischen ßßl gleich-
zusetzende Gottheit zu verstehen ist, dürfte BuriaS, d, h.
eigentlich »Bur der Länder« eine von Hause aus kassitische
Gottesbezeichnung ausdrücken. Aus dem Umstände, dass
die bilingue Königsliste Buria§ durch bei mätäie übersetzt,
gewinnen wir die Erkenntnis, dass das Wort für »Herr«
im Kassitischen bur lautete. Der Name »Herr der Länder«
deutet gewiss an, dass BuriaS eine der Hauptgestalten des
kassitischen Pantheons, ja vielleicht geradezu den kas-
sitischen Götterkönig, repräsentierte. Mit der Annahme
einer bevorzugten Stellung dieses Gottes lässt sich dann
auch trefflich die Beobachtung vereinigen, dass gerade
sein Name besonders häufig in kassitischen Eigennamen1)
wiederkehrt. Im übrigen scheinen die von den Kassiten
dem Buria§ zugeschriebenen Eigenschaften von der Vor-
stellung, welche die Babylonier mit Bei verbanden, erheb-
lich abgewichen zu sein, da ihn die Götterliste K 2100,
col. I 2i (mitgeteilt von BEZOLD in PSBA XI, 173 f.) in
Uebereinstimmung mit dem kossäischen Vokabular ZI. 62)
nicht mit Bei, sondern mit Adad identifiziert.

Die Erklärung von üuDuiiiai als Gottesname kann,
wie ich glaube, als völlig gesichert gelten. Wie steht es
nun aber mit dem ersten Elemente Karl Die Existenz
einer grösseren Zahl von babylonischen Ortsnamen die
kam = »Wall« als erstes und einen Gottes- oder Personen-
(dann besonders Fürsten)-namen als zweites Glied auf-

1) Solche Namen siehe bei HOMMEL, Grtmdriss 30; PEISER, Urkunden
der dritten babylonischen Dynastie S. VIII; CLAY, Babyl. Exped. XV, p. 54.

2) Hier in der Nebenform Ubrial für *Ul>iiria$, mit prostethischem
Vokal, vorkommend.
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weisen, legt es gewiss sehr nahe, auch für Kär-Dunia§
eine analoge Erklärung zu postulieren.1) Dagegen würde
die konsequente Schreibung Ka-ra-*iuDunia$ der Amarna-
briefe2) und der oben erwähnten Stellen bei CLAY XIV,
Nr. i, i; Nr. 128, i nicht sprechen. Denn das Wort kam
ist höchst wahrscheinlich für ein nichtsemitisches Lehn-
wort im Assyrischen zu halten. An eine kassitische Pro-
venienz dieses Wortes kann deshalb nicht gut gedacht
werden, da es schon in vorkassitischer Zeit, speziell in der
Hammurabi-Periode, mehrfach als erstes Glied in Orts-
namen^) auftaucht, käru dürfte vielmehr aus einem su-
merischen kar bzw. kar a semitisiert sein.*) Man beachte,
dass die Schreibung Ka-ra lediglich in der Kassitenzeit
anzutreffen ist; später finden wir nur Ka-ru, gewöhnlich
ideographisch Kär(u), ein paar Mal dafür auch Kar(Gan).
In Ka-ra ist wahrscheinlich die sumerische Form zu er-
kennen, s)

Uebertragen wir also das sumerisch-kassitische Kara-
ins Semitische, so erhalten wir nach unseren

1) Eine solche Erklärung vertritt z. B. auch HOMMEL, Grundriss 257.
2) Nur Amarna Lond. Nr. i, ZI. 53 steht Kär~iiuDu-[ni-ia-as],
3) Auch im babylonischen Personennamen Kärija liegt vielleicht mit

RANKE, Personal names 115; 235 kar u = »Wall« vor; Kärija findet sich
auch in neubabylonischer Zeit; vgl. TALLQVIST, Netibabyl. Namenbuch 88.
Aus der Zeit vor der Hammurabidynastie kenne ich nur den Ortsnamen
Kar-zi-da als solchen, in dem möglicherweise karu = »Wall« enthalten ist;
er wird in einer Inschrift Bursin's (siehe THUREAü-DANGlN, VABIiQS, e),
dann in Datierungen der Ur-Dynastie (siehe a. a. O., I 256, Index) erwähnt;
auch in gleichzeitigen Personennamen ist er anzutreffen; vgl. HUBER, Per-
sonennamen 183 und 176.

4) So: LEANDER, Die sumeriscJien Lehnwörter int Assyrischen S. 24.
Vgl. auch J. D. PRlNCE, Materials for a Sttmerian Lexikon (1906), p. 200.

5) Denkbar wäre es auch, dass die Schreibung Ka-ra in die Kate-
gorie der graphischen Spielereien und Schreiberkunststücke gehört und als
Pseudo-Ideogramm zu beurteilen ist, wie z. B. manche Zeichengruppe des
IJiammurabi-Codex; vgl. zu letzterem UNGNAD, ZA XVÜI17. ka-ra stünde
dann etwa auf einer Stufe mit der in den assyrischen Königsinschriften be-
liebten pseudoideographischen Schreibung *t*$a/-stttf = »die Burgen«.
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bisherigen Darlegungen Kär-Bfl-ntäiätc. Nun muss darauf
aufmerksam gemacht werden, dass wir eine babylonische
Ortschaft dieses Namens kennen, die, gleich KarduniaS,
zuerst in der Kassitenperiode erwähnt wird, nämlich bei
CLAY vol. XIV 99 a, TA. 18: Kar-Bil-inätätc*· und vol. XV,
Nr. I59C, ZI. 8: ütoKär-Bsl-mätäte*} Dieselbe erscheint
dann ferner, in gleicher Schreibung, in dem Texte K
6082, col. III 10; 13 b = WINCKLER, Texte verschiedenen
Inhalts II 67, sowie in der in PSBA XIX edierten Schen-
kungsurkunde Marduk-nädin-abe's ZI. i8,2) welche im 13.
Jahre dieses Königs in unserer Stadt ausgefertigt wurde;
hier, wie in K 6082, kann nur ein babylonischer Platz
gemeint sein. Etwa 50 Jahre später begegnet Kär-bel-
mätäte wieder in der jüngst von KING·*) publizierten, aus
dem 11. Jahrhundert stammenden babylonischen Chronik.
In ihr ist von einem Vorstosse der Aramäer die Rede,
die zur Zeit des Königs Nabü-mukin-apli (ca. 1010 v. Chr.),
wie es in col. III 7 heisst, das bäb ni-bi-ri der Stadt al"Kär-
bel-mätäte besetzten. Unter dem bäb ni-bi- = »Tor des
Ueberganges bzw. der Furt« oder »Fährentor« hat man
sich wohl irgend eine Befestigung, vielleicht mit WINCKLER
(in OLZ X 592) einen Brückenkopf vorzustellen. Dass
Kär-bel-mätäfe befestigt war, erfahren wir auch aus derTon-
tafelinschrift Tiglathpileser's III, Obv. 8, wo es ausdrück-
lich heisst: *t**bir-tu (== »die Burg, Festung«) sa a^Kär-
ilubel-mätäte. Nach letzterer Stelle haben wir diese Stadt
im Aramäergebiete, mithin in erster Linie im zentralen
oder südlichen Babylonien zu suchen.4) Eine spatere Er-
wähnung der Stadt ist mir nicht bekannt.

1) Bel-matate in beiden Stellen durch EN-KUR-KUR ausgedrückt.
2) Hier mit Determinativ ilu vor Bcl-mätäte.
3) In Stiidies in Eastern History, vol. II, London 1907.
4) Wenn es sich bei dem bäb nibiri um einen Fluss- oder Kanal-

Uebergang zwischen Babylon und Borsippa handeln würde, wie WINCKLKR
in OLZ X 592 vermutet, so müsste Kär-Vel-mätäte in unmittelbarer Nähe
dieser beiden Städte angesetzt werden. Eine derartige Lokalisierung er-
scheint mir zwar möglich, aber nicht als sehr wahrscheinlich.
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In CLAY'S Kassitentafeln wird neben Kär-btl-mätäte
auch ein Dfir - bei - mätäte erwähnt; vgl. CLAY , Baby L
Exped. vol. XIV, Index (Dtir - b?l - ina - ta - ti) und XV,
Nr. 64, ZI. i (aiuDilr-be-el-mätäte). Einmal \vird ausserdem
ein Dür-bSl-mätäte rabü genannt: XV, Nr. 1590, ZI. 10; im
gleichen Texte ist zwei Zeilen vorher von Kär-bel-mätäte
die Rede (siehe schon oben !). Unter diesem Dür-bel-mätäte
ist möglicherweise die Festung von Kär-bcl-mäläte bzw.
ein in der Nähe befindliches Vorwerk zu verstehen; man
ist geneigt, dieses, wohl nach Kär-bel-mätäte benannte dürii
mit dem bäb nJbiri der* vorher zitierten Chronik und dem
birtu Tiglathpileser's III. zu kombinieren.1)

Wenn man auf Grund der bisher bekannten Belege
für Kär-bel-mätäte sich ein Urteil erlauben darf, so müsste
dies etwa also lauten: Es handelt sich hier um eine Stadt,
die, wie es scheint, im zweiten Jahrtausend, speziell in der
Kassiten-Epoche, eine bedeutende Rolle spielte, ja viel-
leicht als einer der allerwichtigsten, wenn nicht als der
politisch hervorragendste Ort Mittel- und Südbabyloniens
galt, die aber im ersten Jahrtausend mehr und mehr in
den Hintergrund tritt.

Dass der Landschaftsname Kardunias", wenn dessen
erster Bestandteil Kar, was weitaus das wahrscheinlichste
ist, mit käru = »Wall« identifiziert werden muss, ursprüng-
lich nur ein Ortsname gewesen sein kann, wie alle anderen
uns bekannten, Kär(u) als erstes Glied enthaltenden geo-
graphischen Namen, leuchtet ohne weiteres ein. Was liegt
nun näher, als diesen Ort in der Stadt Kär-bel-mätäte zu
erkennen, die gerade unter der Kassitenherrschaft, während
der nach unserem Wissen der Name Karduni äs aufkam,
sich einer besonderen Blüte erfreute?

Der ursprünglich nur an einer Ortschaft haftende Name
Kär-bel-mätäte erfuhr also, wie ich annehmen möchte, eine

i) Assurbauipal verpflanzte dann den Namen Kär-Bel-matate nach
Aegypten, wo er ihn der Stadt Sais beilegte; vgl. K 228 bzw. K 2675, ZI. 61
(GEORGE SMITH, Hist. of Assurb. p. 4-6).
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BegrifTserweiterung, indem man ihn als Benennung für
Süd- oder Mittel-Babylonien bzw. auch für beide zusammen
verwandte. Es ist dann dem Einflüsse der zur Zeit der
Ausprägung des neuen geographischen Terminus regieren-
den Kassitendynastie zuzuschreiben, wenn sich als Land-
schaftsname mehr und mehr die sumerisch-kassitischeVersion
von Kar-btl-matätet nämlich Kär-Dunia§ einbürgerte. Und
dieses Wort hat sich dann bekanntlich bis hinab in die
späten Zeiten des neuassyrischen und neubabylonischen
Reiches als Benennung für die südliche Hälfte Babyloniens
konserviert und fungiert sogar manchmal auch als Be-
nennung Gesamtbabyloniens.
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